
Journal Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW Nr. 38/2016Journal Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW Nr. 38/2016

Beiträge

61

„Ich bin nicht wütend, ich bin leidenschaftlich …“ – 
Ute Büchter-Römer im Gespräch

Interview anlässlich des 70. Geburtstags (geführt von Beate Kortendiek und Jenny Bünnig)

Journal: Liebe Frau Büchter-Römer, Sie haben 
Schulmusik und Germanistik studiert, über Jazz 
promoviert, zu Aspekten des Neuen Musikthea-
ters habilitiert und arbeiten seit 2004 am Institut 
für Musikpädagogik der Universität zu Köln.

Ute Büchter-Römer: Ich bin sogar bereits seit 
1993 am Institut für Musikpädagogik, die ganze 
Habilitationsphase durch.

Wie sind Sie zur Musik gekommen?

Die Initialzündung war im Dezember 1965. 
Seitdem hat der Gesang für mich diese enorme 
Bedeutung. Ich saß als Geigerin im Orchester in 
Krefeld zur Generalprobe vor dem Weihnachts-
konzert – Bachs Weihnachtsoratorium. Ich spielte 
die zweite Geige und probte. Die Trompete fing 
an zu spielen, der Bariton stand auf und begann 
zu singen, und mir fiel der Bogen aus der Hand. 
Ich ging nach Hause und habe meinen Eltern er-
zählt, dass sie unbedingt kommen müssten, um 
diesen Bariton zu hören: „So möchte ich singen 
können, wenn ich Stimme hätte.“ Und genau 
dieser Herr, der Bariton, sagte einige Jahre später 
zu mir: „Ich hoffe, Sie bleiben bei mir. Sie haben 
Stimme!“ Genau dieser Mensch war Professor 
an der Musikhochschule, zu dem ich dann auch 
ging. Später wurde er Direktor der Musikhoch-
schule Köln.

Was hat Sie zur wissenschaftlichen Auseinander-
setzung mit Musik geführt?

Es war einfach Neugier. Angefangen habe ich 
mit Jazz: improvisierte Musik mit der Stimme. Es 
ging immer um die Stimme. Ich hatte Ilse Storb1  
kennengelernt, und sie brachte mich darauf, dass 
das doch ein „irres“ Thema sei, zu dem ich ar-
beiten könnte. Was machen Jazz-Musikerinnen? 
Was verbindet neue Musik und improvisierte 
zeitgenössische Musik miteinander? Das war der 
Anker. Es geht um die Art und Weise des Singens, 
des Ausdrucks, die Möglichkeiten und Techniken.

Dann kam das zeitgenössische Musiktheater 
für mich als Thema dazu, denn auch hier ging 
es um die Fragen: Was macht die Stimme? Was 
macht die Improvisationsmusik? Was machen 
die Komponistinnen? Was geschieht da musika-
lisch? Was wird rübergebracht?

War der Kontext „Stimme und Geschlecht“ 
schon damals eine Frage für Sie?

Das war schon in meiner Dissertation2 eine zen-
trale Forschungsfrage, die mich interessiert hat. 
Hier habe ich mich ausschließlich Sängerinnen 
gewidmet, wie Jeanne Lee oder Urszula Dudziak. 
Mit dem zeitgenössischen Musiktheater erging es 
mir genauso, allerdings war ich da etwas klüger, 
weil man meiner Promotion vorgeworfen hatte: 
„Da sind ja keine Männer drin.“ Also habe ich für 
die Habilitationsschrift an der Uni Köln3 über das 
Musiktheater sowohl Frauen als auch Männer ein-
bezogen. So ist es mit meinen Büchern weiterge-
gangen, u. a. „Spitzenkarrieren von Frauen in der 
Musik“ und „Spitzenkarrieren von Männern in der 
Musik“4. Hier spielt der Genderaspekt im Sinne der 
Biografieforschung eine wesentliche Rolle.

Was waren für Sie die größten Herausforderun-
gen, vor denen Sie im Verlauf Ihrer Wissenschafts-
karriere standen?

Die größte Herausforderung war, mich über-
haupt habilitieren zu können, das Lise-Meitner-
Sti pendium dafür zu bekommen; dieses Vor-
haben ge zielt und mit aller Energie durchführen 
zu können.

Auch der Habilitationsvortrag war eine 
Riesen herausforderung; er musste einen ande-
ren Schwer punkt haben als die zeitgenössische 
Musik. Hier habe ich mich für die Lieder von  

1  Deutsche Musikwissen-
schaftlerin und Musikpädago-
gin, einzige Professorin  
für Jazzforschung in Europa,  
Anm. d. Red.

2  Büchter-Römer, Ute (1991). 
New Vocal Jazz. Untersuchun-
gen zur Zeitgenössischen 
Improvisierten Musik mit der 
Stimme anhand ausgewählter 
Beispiele. Frankfurt/Main: 
Peter Lang (zugl. Dissertation, 
Universität Duisburg 1989).

3  Büchter-Römer, Ute (1996). 
Aspekte des Neuen Musik-
theaters und Strategien seiner 
Vermittlung. Augsburg: Wissner 
(zugl. Habilitationsschrift, 
Universität Köln 1995).

4  Büchter-Römer, Ute (2011). 
Spitzenkarrieren von Frauen in 
der Musik. München: Ricordi. 
Büchter-Römer, Ute (2012). 
Spitzenkarrieren von Männern 
in der Musik. München: 
Ricordi.
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Fanny Mendelssohn-Hensel entschieden, die 
mich immer fasziniert haben und über die ich 
sowohl den Vortrag halten als auch ein Buch 
schreiben wollte5. Mein betreuender Professor 
sagte damals: „Sie können doch die Lieder selber 
singen und müssen sie nicht auf CD mitbringen.“ 
Das hielt ich anfangs für unvorstellbar. Ich dachte, 
ich könnte nicht wissenschaftlich am Podium vor-
tragen, drei Schritte zum Flügel gehen und dann 
diesen unglaub lichen Rollentausch vollziehen, um 
als Sängerin diese Lieder selber zu singen. Nach 
24 Stunden habe ich meinen Professor angerufen 
und gesagt: „Ich mach’s!“. Es war spektakulär; 
das ist rum ge gangen. Es ist eben nicht üblich, 
dass jemand einen musik wissenschaftlichen Vor-
trag innerhalb des Habilitationsverfahrens hält 
und dabei die eigenen Stücke vorträgt. 

Schließlich passierte Folgendes: Um 10:00 Uhr 
traf ich mich mit einer Pianistin zum Einsingen. 
Dann kam Eva Rieger, die externe Gutachterin, 
dazu und bat mich überraschend, bereits vorab 
ein paar Stücke aus meinem Vortrag hören zu 
dürfen. Also suchte ich die schönsten aus und 
sang sie ihr vor. Im Anschluss meinte Frau Rieger, 
dass ich daraus eine CD machen könnte. Und da 
wusste ich einfach: „Das kriege ich hin!“. Das ist 
meine Identität, beides. Da sehe ich mich im Laufe  
der Zeit mehr als Künstlerin denn als strenge  
Wissenschaftlerin. Es muss Biografieforschung 
sein, damit ich auch die Entwicklung künstleri-
scher Strategien nachvollziehen kann. Ich kann 
nicht nur analysieren ohne Bezug zu den Men-
schen, zu den Komponistinnen und Komponisten, 
zu dem, was beabsichtigt ist.

Sehen Sie Unterschiede zur heutigen Wissen-
schaftswelt und zu Chancen und Herausfor- 
derungen, vor denen Nachwuchswissenschaft-
lerinnen und Nachwuchswissenschaftler heute 
stehen? Was würden Sie speziell Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen mit auf den Weg geben?

Genau aufpassen! Genau wissen, wohin sie 
sich bewerben, was sie machen und natürlich alle 
Kompetenzen, die sie kriegen können, einfangen. 
Sie müssen kämpfen, dafür sorgen, dass sie besser  
sind als die männlichen Mitbewerber, und so 
gut vernetzt sein, dass sie überall Unterstützung  
haben. Bloß nicht allein auf weiter Flur stehen.

Sie haben insbesondere zu Musikerinnen und 
Komponistinnen gearbeitet. Warum haben Frauen 
in der Musik lange ein Schattendasein geführt?

Es gibt einen interessanten Ansatz: den Genie-
kult aus der Romantik, nach dem Genie eindeutig 
männlich ist. Die Erste, die dafür gekämpft hat, 
dass Frauen ebenfalls Geniehaftigkeit zugespro-

chen werden kann, ist Bettina von Arnim. Sie hat 
als Erste geäußert, dass Genie und Fantasie zu-
sammengehören und dass Frauen dazu deshalb 
genauso fähig sind. Aber das wird nicht wahr-
genommen, weil das ganze 19. Jahrhundert von 
der Überzeugung geprägt war, dass Frauen nicht 
in die Öffentlichkeit gehören. Die Frauen, die 
entsprechend situiert sind, sowieso nicht. Fanny  
Mendelssohn-Hensel ist nur einmal öffentlich für 
ein Benefizkonzert aufgetreten. 

Weiter ist für das 19. Jahrhundert Clara  
Schumann zu nennen, die von ihrem Vater geför-
dert wurde. Bereits vor ihrer Geburt soll er  
gesagt haben, dass – wenn dieses Kind ein  
Mädchen würde – er sie zur berühmtesten Pia-
nistin Euro pas machen würde. Was für ein Glück, 
dass er das gemacht hat. 

Fanny Lewald wurde ebenfalls von ihrem Vater 
gefördert, der Durchhaltevermögen bewies, bis 
sie mit ihrem eigenen Roman Geld verdiente. 
Annette von Droste-Hülshoff – als adliges Fräu-
lein hatte sie sich den Forderungen der Familie 
zu fügen.

Welche Bedeutung hat für Sie das Netzwerk 
Frauen- und Geschlechterforschung NRW? Wie 
wichtig ist Ihnen die Zusammenarbeit und Ver-
netzung?

Die Bedeutung des Netzwerks ist für mich 
ständig gewachsen. An der Uni bin ich mit vielen 
der Veranstaltungen nicht wirklich verankert. Ich 
hatte bzw. habe als außerplanmäßige Professo-
rin kein Budget und daher auch keine Plattform 
nach außen. Leider kann ich keine Assistenz stelle 
oder Ähnliches an unserem Institut offerieren.  
Gerne hätte ich gesagt: „Jetzt mache ich es selber 
und fördere mit Budget!“. Das kann ich nur über  
meine künstlerisch-musikalische Arbeit tun – an 
Akademien Vorträge und Seminare halten. 

Das Netzwerk mit seinen Tagungen ist wichtig 
für mich, um zu sehen und herauszufinden: Was 
haben die anderen gemacht? Wo sind die? Wo 
kämpfen sie? Mit welchen Fragestellungen haben 
sie zu tun? Welche Schicksale haben sie? Man 
muss ja immer etwas bewältigen. Es gehört stets 
eine vorangegangene Bewältigungsarbeit dazu, 
um da anzukommen, wo man aktuell ist. Wie  
viele Wunden haben die davongetragen? Sind 
sie vernarbt oder auch nicht? Es ist mir wichtig, 
zu wissen, wer ist dabei, selbst wenn ich es nicht  
immer nachvollziehen kann. Von Anfang an ist 
mir aufgefallen, welche Bedeutung dieser Aus-
tausch hat, sich zu kennen. 

Es geht um die Relevanz des Austausches und 
des „Sich-Kennens“. Ohne das Netzwerk hätten 
wir das nicht. Dabei geht es schlicht auch um 
Macht, die wir brauchen. Macht erlangen wir nur  

5  Büchter-Römer, Ute (2006). 
Fanny Mendelssohn-Hensel  
(3. Aufl.). Reinbek: Rowohlt.
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durch Zusammenhalt; gegenüber den Ministe-
rien und den politischen Entscheidungen. So oft, 
wie ich es irgendwie einrichten konnte, habe ich 
an den Veranstaltungen des Netzwerks teilge-
nommen. Nur bei den Netzwerktreffen der „Jun-
gen“ – da bin ich nicht mehr passend. Da ist 
einfach mein Alter im Weg.

Sie feiern in Kürze Ihren 70. Geburtstag – welche 
Projekte und Fragestellungen wollen Sie zukünf-
tig bearbeiten?

Was ich noch will? Ich will diese vielen Jahre  
Arbeit genießen können, dass die Leute zu meinen 
Konzertlesungen kommen und zuhören. Ich will 
noch eine ganze Menge forschen. Gerne möchte 
ich etwas über zeitgenössische Kompo nistinnen 
schreiben, konkret über Charlotte Seither: Was  
machen die eigentlich und was passiert da? 
Das ist die eine Idee. Das andere, was mir sehr 
wichtig ist: Solange ich kann, nervlich und 
kräfte mäßig, werde ich weiter meine Seminare 
halten, meine Seniorenunis in Köln und Krefeld; 
in Köln an meinem Institut arbeiten und lehren. 
Meine Akademieeinsätze möchte ich fortsetzen, 
in der Schwabenakademie in Irsee und bei der 
Bildungsakademie in München-Freising – beide 
bieten eine spannende Plattform zur Auseinan-
dersetzung mit unterschiedlichen Themen.

Besonders liegt mir noch am Herzen, überall 
und vor allem den jungen Leuten deutlich zu  
machen, dass wir alles verlieren, was unsere  
Freiheit ist, wenn wir uns ihrer nicht bewusst 

sind. Es geht um produktive Energien und Wahr-
heit. Ich bin nicht wütend, ich bin leidenschaft-
lich, weil ich nicht möchte, dass alle Errungen-
schaften vergessen werden. Altertümer dürfen 
nicht zerschlagen werden, um Dinge vergessen 
zu machen. Freiheit – Denkfreiheit und Presse-
freiheit – das ist ein oberstes Gut. Wir Frauen 
wären die Ersten, die das alles verlören.

Liebe Frau Büchter-Römer, wir danken für dieses 
Gespräch, gratulieren zum runden Geburtstag 
und wünschen weiterhin viel Leidenschaft für 
Ihre Arbeiten zu Stimme und Geschlecht.

Zur Person: Ute Büchter-Römer, geb. 1946 in Ahrweiler, hat Schulmusik an der Musikhochschule 
Köln und Germanistik an der dortigen Universität studiert. Daneben hat sie ein Gesangsstudium 
absolviert und ist als Sopranistin mit umfangreichem Repertoire aufgetreten. 1989 wurde sie an 
der Universität Duisburg mit einer Arbeit über vokalen Jazz promoviert. 1995 erfolgte die Habi-
litation an der Universität Köln über das Thema „Aspekte des neuen Musiktheaters und Strategi-
en seiner Vermittlung“. Seit 2004 ist sie außerplanmäßige Professorin an der Universität zu Köln.  
Ute Büchter-Römer veranstaltet Seminare zum Thema „Frau und Musik“ und Gesprächskonzerte 
mit Komponistinnen und Komponisten der Region, hat Lehraufträge an unterschiedlichen Hoch-
schulen, schreibt Musikkritiken für Zeitungen und das „Jazz-Podium“ und forscht über populäre 
Musik und über Komponistinnen des 19. und 20. Jahrhunderts. Ihre Dissertation „New Vocal Jazz“ 
erschien im Verlag Peter Lang, Frankfurt a. M. 1991. Ute Büchter-Römer hat neben der Veröffent-
lichung einer ganzen Reihe von Fachaufsätzen in musik wissenschaftlichen und populären Zeitschrif-
ten vor allem für den WDR und Bayerischen Rundfunk gearbeitet. Sie war dort Autorin für Hörspiele, 
Musiksendungen etc.; außerdem hat sie Sendungen zum Jazz beim SWF Baden-Baden und beim 
WDR gemacht (vgl. www.rowohlt.de/autor/ute-buechter-roemer.html).
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